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üon .Bürid).

2Jor einem Sabre nmrten tie Sefcr tiefer 23Iättcr tui-ct) bie 2e&enöbefrf)reibung

eineö 9?]anneö unterhatten, ber bet) tnunnigfatti^cn Sialenten unb oüfeitiger 5(ntt>en=

tung tex'fetbcn ftd) um He itunjl unt ibre Q5erbreitun9 aud) untex* unt5 gro^e

33ert)icnfle envorben bat , unt» aU (rtifter unt» 33or|1tebei* unfuer j\iinil(ex*gcfe((fd)aft

tiefer im fteten tanfbaren ^^[ntenfen bleiben irirt». i?eute fommt nun t»ie 9?eil)e an

t>cn c\-ilen ?uKbfo(gcr te!5fe(ben in tiefer ^ttili^, ter bei) weniger glanjenten %a^

Icnten unb in einer oie( minbcr giinftigen Sage ftd) C'On febr dürftigen ^(nfangen

jum gead)teten 9Jlanne empor gearbeitet unb jur CSrl)a(tung unb 33erbreitung ter

.^unfl unb beö (SinneiJ fi'ir biefetbe mit ftif(er unb unermübeter 2;bätigfeit roefentUd)

mirgennrft bat.

i>einrid) '^üz^li flammte aui3 einer fd)on feit längerer 3eit ber 50k(erei)

mit mebr ober minberm ©lüde juget^anen 3^amilie, ju nietd)er unter anbei-n aud)

bie bei)ben trüber 9?ubotf unb ipei.trid) S'ncpü geborten, beren Öeben in biefen

91cujabröblättern 1800 unb 1S26 befd)riebcn iit. ^U(t waren Steffen bei5 QSaterö

unfex'iS^iinftters?, ber, felbi'i aud) ein93]a(ei*, bie €^te((e eineö ^u|imeiiter5(3oübeamten)

juiborgcn uerfab, wo unfer ijeinrict) 5iief;ü am 13. 5(pri( 1755 geboren würbe.

25ort befud)te er biö in fein neunte^ 3abr bie gewöbnnd)c @d)ule, unb nabm aud)

nad)ber bei) einem bafetbl^ ^id) aufbaltenben 0pracl^enmeifter Unterricht im Sranjö»



fifcbcn, wa6, fo \vm<^ ey aud) fei)n moct)tc, nuf fein n(]d)^erigci3 (Bc^idful einen

bet^cutenten (Sinflup I)iitte. 2^ie ter 5iiep(ifd)cn 5a»^i^i?/ »tiie fct)on bemerft, gleid)^

fam cinijcborne ^"leiciun^ jur ^unft trieb unfern jungen greunb fcl)on fvii()e jum

3cid)nen, waß' üud) gerne gefe()en wurte, unt jJ>eranUiffung gab ibn feinem Oi)eim,

ter fd)on tama()(ij aud) a(ö (S^c^riftfteüo- über tie ^unft oufjutreten anftng, jum

llntcrnd)te 3U übergeben, unD äirur um fo bereitJriüiger, ta tie gamilie ju

i>orgen fid) immer nod) vermehrte. 2)urcf) t'iefe QScrfetsung nad) tcr ^fatt war

inteffen unferm 5veunt)e nienig geholfen. (Sr mupte frei)(id) ten ganjen ^^ag 3eid)nen,

bikb aber t»abeQ o^ne aüe Einleitung, aU diejenige, bie i()m etwa feineö Ot)eimö

Söd)ter gaben, lie fic^ meiilenif^ fonjl mit 3eic^nen unb Süuminiren oon SnfeJten,

ober aud) ifobl mit (iopirung alter ^anbfd)riften ju befd)a'ftigcn Ratten. 3u feiner

Erholung würbe bem jungen Q3etter etiva inn-gonnt .einige SQ]at)le im Sommer auf

bie Dvaupen unb (rd)metterlingöjagb aui55U3ie()en. S^iefe Sebenöart war ju fel)r

i>on ber früf)er in iborgen geführten t)erfd)ieben, al6 la^ fte it)m nid)t anfanglid) feb;r

i\mtv anfommen unb Xpeimwel) üerurfad)en mu^te. Ungefät)r alle 9)?onatl)e befud)te

er iporgen, um tci feine Elrbeit porjuweifen; bort fanb er fiel) glüdlid) unb ging

ungevne nad) ber <rtabt jurüd; fo pcrfloffen ftd)^ t>olle 3al)re. 50Uin war

jufrieben mit il)m, weil er flill, cingejogen unb fteipig war; aber grope 5ortfd)ritte

in ber Äunft nal)m man bei) i^m nid)t wal)r, waß aud) beQ ber 5lrt, wie er bef)anbelt

würbe, nid)t wol)l fei)n fonnte. 3n feinem fünfäcl)nten 3al)re begab er fid) wieber

nad) borgen, um ^a ^ur ^'ommunion vorbereitet ju werben, unb wo bann nad)l)cr

au55umad)en war, ju weld)cm 35erufe er fki) beftimmen foUte. S)iefe>3 war eine

äicmlid) fd)wierige Elufgabe ; bie CSltern befaf;en lein Q3ermögen, um etwaö auf bie

33erforgung beö jungen iD^enfd)en ju Derwenben; ein entfcl)iebenci$ Salent ()atte (id),

bei) ber wal)rl)aft abllumpf^i^^^" 3>erwal)rlofung, bie Oon 0eite beö Ol)eimö flar!

befremben mup, auf feine ^Xöeife entwickeln tonnen; bie COJalerei) al6 Ä'unjl ilim^

bama^ö feineäwegs im (£rebit, unb alx^ i?anbwerf fd)icn \it bei) ber gropen (£on=

currenj nid)tö weniger alö erfprieplid) ; ba bott) \ki:) enblid) ber ^udweg bar, ben

Süngling alö ^orjellanmaler in bie bamal)ls^ nod) in fiMfd)em ©angc bejlel)enbe 5til>vif

im ^d)Ooren be^ Äilc^berg am 3ürid)fee unterjubringen, wo er auf orbentlid)e

25ebingungen angenommen würbe. (Seine angeblid) erworbenen 33orEenntni|Te im

3eid)nen würben babei) gcltcnb gemad)t , unb bie fonfl auf fünf 3al)re eingefül)rtc



fief)r5eit auf brei) Sa{)u ^tva^t^tt^t. ^\(i(i) gabvifgebraurf) cr()ie(t er eine flcinc

it>öd)entrici)e S3efot^ung, tie t3on3a{)i* ju 3a{)r cr{)i)()t jrer^en fottte. 3n ter S^brif

felbil wuvte er mit einiger ^(ufmcrEfamfcit bzijanMt, unD la er jus;(eicf) t>a<5 (Sliid

l)atte, in einem befreundeten .<>aufe Q23of)nung unb Unterhalt ju ftnben, fo war feine

neue Sage nid)t unangene()m. 9[nan bej^immte il)n für bie 2anbfcf)aftmateret5, in

tt'etd)em 5iict)e \id) ein ^aar audge3eid)net gefd)icfte ^(rbciter in bcr ^(n|la(t befanden,

tie feinen ^^1ad)eifer nirf)t wenig aufregten, fo bap er bebeutenbe 5i>vtfd)ritte mad)te,

unb narf) 33erflup ber brewiä()rigen 2e()i*3eit ftd) Jvobl getraut {)atte, anbertvärtiJ

eine 5tnfie(tung ju jinben; aber ba feine nunme()r etira-S er{)ö()te Sefolbung feinen

@(tei*n ju ©Ute fam, unb er au<5n?ärti3 bod) nid)ti5 SejTereö aU nur eine fabrifmä^ige

25efd)ä'ftigung ju er()a(ten ()offen fonntc, fo ^og er e-J üor, ju bleiben wo er war.

^lad) ein '^aar 3a{)rcn ^atte inbcffen i?err ^(bra()am QSagner in 23errt ben

(5ebanfcn gefaxt, eine SammUmg üon <2^d)n'ci3er(anbfd)aften co^orirt b^^-'^ns^jugeben,

unb ficf) an unferö güenfis? Obeim mit bcr Sitte gctfenbet, ibm einen jungen

^ünftfer ju oerfd)affen , ber ftd) ju bicfcm ®efd)äfte bilben tiepe. ^er 01)eim bielt

feinen 91efFen für tüd)tig I)ier3U, licp ibn '^Vobcn folf{)cr (£olorir=^(rbeit öerfcrtigen,

imb ^i\ biefe befricbigenb auögefaüen waren, fo folgte barauf bie (£in(abung, nact)

S5ern ju fommen, wo er für biefeö i()m ganj neue ^ad) ben nijt^igen Unterrid)t unb

gute 25ebingungcn ju erwarten I)ä'ttc. (So fel)r ibm ein foIc{)er Q3orfd)(ag gefallen

mut?te, fo mad)te ihm bod) ber ©ebanfe, feinen Sttcrn feinen 93ei)(Ianb ju entjieben,.

bie(e SOUibe; aber ^a fte fetbfi fanbcn, ^af, fein tangeres^ Steiben in bcr ^abrif ibm

nid)t jurräglid) wäi-e, fo jcigten fte {iä) geneigt, feinctit 2Bunfd)e nad), biefer 33er=

ünberuug ju entfprec()cn.

9D?it fd)wereni ^perjcn nal)m Jüepü Don (Eltern unb (5efd)wiilern ^(bfd)ieb unb

langte in ben crften SSagen U6 Sanuar*^ 1777 ju Sern bcQ ipcrrn 2ßagner an, ber

ti)n fet)r freunbfd)aft(id) aufnahm, unb i^m fein Kabinett üon <Sd)wei3er=^Vofpecten

jcigtc, bie er in .Tupfer fied)en l(i{]tn unb co(or;rt berauögcbcn woüte, woju bereite

ein Einfang gemacf)t war. .feier warb ibm nun feine täg(id)e Sefd)aftigung ange=

wiefen, mit ber Q3erfid)erung, t)Q\] bet) bem unauöbleiblid)en ©ebeiben beä Unter=

nebmcnö er bcfonberd bebad)t unb fein @(ücf gemad)t werben foüte. <£inflwei(cn

würbe il)m ein UmK6 3abrge(b uerf].n-od)en,QBol)nung unb Xifci) erbielt er im ipaufe

beö Jpcrrn QBagner unb befanb (td) fe()r gut, inbem er \>ü^ PiJüige 93ertrauen beö=

fetben erlangte.



Unter Un 'D^itai-beitern, benen %ütfAi üorcjciMt würbe, befanden fvj) mci) \>k

Ferren iü^ai-quarb OB od) er unb ^^H^tcr ?5irmann; tcr erfrerc unir, o(Hj(ci(() jung,

fd>on burd) fein Salent unb feine @efd)icfnd)!eit bcfannt, unb \)on ihm er()ie(t unfer

junge j\iinilter auf bie gutmiithigile Tj3eife bie nötbige '^(nleitung jum SUuminiren,

ba ihm bicfeij, aB con bcr ^^Un-3elünma(erei) öänjüd) l>erfd)ieben, l>5Uig fremb war;

er benuljte feine .Beit unb bie gute @c(egen()eit beö Unterrid)ty, um weiter ju

fommen , uub fa^:) nun erft, ^a^ alle cotorirten '5(rbeiten, hk i()m bic^bcr ^u ®t\iö:)t

gefommen waren, mit ^^Ut5nat)me berjcnigen öon QBod)er,!aum an ta^S 33Zitte(mafige

grenzten. Tum fo((te er gar bie 5(ufftd)t über laß Soforirwcfen itbcrnel)men, wofür

er ]'id) jebod) ju fd)wad) fül)(te, befonberö.ba iperr QBagner eine 93U'nge Seute an=

geftettt f)atte, beren ^^rbeiten nod) fe^r ber 33erbefferung beburft t)ätten, woju für

güepü feine 3eit übrig blieb. S^agegen gelang cß ibm, nü^jtid)e 23efanntfd)aften

mit) mit fotd)en jlünil(crn in Sern anjufnüpfen, Ut mit X?errn QBagner5 ^rojectcu

nid)tö in t()un f)atten, worunter na{)mentlid) bie i?erren 5tberti, Sreuben berger,

S^ unfer, unb fpater noct) i>err 9victer gc()örte. ^err ^{berit befonberiä erwieiS

if)m 4)ict 5i"tunbfd)aft unb ert()eilte i()m manct)en guten 9?atf) bei), feinen @tubien,

bie er nac^ ber 31atur mad)te, unb wäre i^m baju me()r 3eit vergönnt worben,

fo würbe ber ^^tufentbatt in Sern nod) uon gröperm ^lulsen für if)n gewefen feiin.

3war mupte er aud) mit Jperrn 2Bagnor einmabl eine Jupreife in baij Serneroberfanb

mad)en, um bie 5{ui5)ld)t l>on bem Sfeltenberg am Srien3er=(?ee ju jcid)nen,

bie er feiner ^ommlung einverleiben woüte. ©^ foütcn Pier 3eid)nungen tion

biefem. ^tanbpuncte aui5 gcmad)t. werben, bie eine ^rt Pon^anorama gebitbet Ratten;

nur brcp bapon famen ju @tanbe, 'i^n bie Pierte wegen ?1ebel unb ^Regenwetter aufr

gegeben werben mupte.

91ad) einem .Beitraum Pon etwa bret) 3<^^«"/ ^if güe^Ii meiftent^ angenc{)m in

Sern jugebrad)t i)ütk, fv^Pte /?err QBagner tcx\ (gntfd)tup, mit feinem Kabinett nad)

^arii ju reifen, weil il)m ^ciß gDrtfd)reitert feineö QSerB in Semt ju langfam

ging, unb er überbiep boffte, in ^ari-^ einen gröpern 2)ebit ju finben. „25a id)",

fo erjäblt Süepti felbi^ in einer nad)gelaiTenen ^anbfd)rift, „ein wenig franjöfifd)-

perftanb, unb ^err Q33agner immer ein gro|?eö .Butrauen ju mir b^tte, fo warb

id) beflimmt, fein Segteitcr nad) ^a\-v$ ju werben; babeQ boffte er bann feilt

33erfpred)cn , mein (Slücf ju mad)en,.in (Srfüaung bringen ju Eijnneit. 2)aö ©cmdlbe?
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(Kabinett it?arb eingepackt unb borau<^c;efrf)icft, unti nad) aiemlid) (anger Sögerung

reisten aucf) jrii* ju (i-nH U6 51oPembei-ö 1779 nad) ^aviö ob. 'i)loct) itl mir immei* im

@ebact)tnip, mie einige Sernerfreunl)e iperrn QBagner erfud)ten, i()nen balt 5cad)i-id)t

Pon i{)m 3u geben, unb er barauf anttfortetc : bte er|le 5"lad)rid)t, tie @ie üon mir

er()a(ten, fod burd) bie Leitung !ommen! Sei) unferec 5(nfunft mußten wiv mvS

nad) einer QBcf)nung umfel)en, unfc ba ^^cit 2Bagner eine (5mpfe{)tung an Xperrn

Pon Sac{)mann, ©rofjmaior ter ^c^töeiiergarDe, mitgebracht hatte, fo Pcrfci)affte

t()m tiefer t-ie Se!anntfd)aft mit ter ©räft'nn p o n 93UUet)ffife, einer großen Äunft-

freunt»inn, unt ^kfc i)atU tie @cii?ogen()eit, unß eine 9\ed)c imx ,5immern, t)ic fte

nid)t bcit}o()nte, für fect)!3 9Dionat()e 311 überlaffen. S^ie 2Bcf)nung nun* fct)ön unb

geräumig, aber ju unferm 3»vecfe, tin öffent(id) Ufüd)k6 ^'abinett aufjufleaen,

Oiet ju entlegen. Snbeffen wurden bie 3immer meublirt, bie ©omafte aufge[)angt,

unb nacktem üik6 mit Pieler 9[)lii()e angeorbnet tt>ar, trurbe ba-S ^Hiblicum iier=

mitteilt einer 5tnf"iinbigung im Sournat be ^Virid eingefaben, l>k @amm(ung non

^d)tt'eijerlanbfd)aftcn in 5(ugenfd)ein ju nc{)men. (Sin gcbrucfteo jBerjeidinip jrarb

bei) bcm ^Portier nicbergefegt iva\} Im 2iebt)abern gegen (Jrtcgung Pon brei) 2iorei5

te 5i*ance aB (Singangsbittet übergeben. OTvit banger (Erwartung fahen nur bem

Sage ber (gröjfnung entgegen; ^err QBagner erblicfte im ©eifle fct)on bay Porne()me

"^Xirifer^^Hiblicum ')U feinem (*abinett l)inftr5men; ober ber S^og bract) an unb mit it)m

unfre Snttäufd)ung. (S^in einjigcr iperr erfd)ien, unb jroar nacf)bem er ftd) mit bem

^^ortier ge3anEt l)ütte, ber il)m burct)au!3 einen (iatatog für brei) Siürcö aufbringen

n»ot(te. S)ie fdgenbcn S^agc bei-gingen eben fo unb \>a^ ©emä(be= (Kabinett nnir in

Äurjem öergejfen. Äerr Qi^agner war inbef; nid)t ber StHann , ber ftd) fo Ieid)t ent=

muthtgcn (iep; er fe^te nunmel)r feine ijoffnung auf \>k Q3ottcnbung beö erflcn

gefti:ci)cncn .Oefteö, ^a6 in ^{rbeit irar, aber wegen 5Diangel an Scja()Iung nur Iang=

fam i'»orrücftc. öep mir hingegen nniren bic gtänjenben 5(ui^rtd)ten (a'ngil i^er=

fch»tjunbcn; aud) fai) id) je langer je- mehr ein, ta^ meine^ienjie .^errn ?2Bagner

icinen grollen 51ufeen mehr bringen, fcnnten, unb ich ihm in ber Sage, in mefcher

er fid) befanb , nur jur ßafl fet)n mujHe, unb meine 3eit unbenufet üei'tor. Sin

englifd)er jlupfcrilecher, Senejecf), ben id) fenncn gelernt hatte, machte mir bai5

anerbieten, mid) ta6 ©raPiren mit ber 9vou(ette ju lehren, unb fobai\) id) im^tanbe

fct), etttJaiJ Sraud)bareö 3U mad)en, mir S5efc^aftigung ju geben. 3d) eri?ffnctc
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tiefeö iperrn ^l^ncjncr, tcr mir füH rieth, tcn Q3ovfd)(a^ an3imet)men, unt fo

urtijerne er mid) in geivijKn Sesiefjungcn entliep, tmm bod) fro() ifar, micf) anUv-

xvÜvt'S oerforgt ju feben. QBir i^erliepcn alfo einander in guter ^rcuntfrf).ift."

,3d) bcjog nun ein 3immcrd)en in tcr ?"ta()c tc<$ Jpevrn Senejed), ben ict)

immer geneigt fant, mir Unterrid)t ju ert^eilen. Obfd)on bie 5(rbeit mit tcr D?ou=

lette für Semöuben, ter 3ei(^nen fonnte, nid)t fct)tt}er ju erlernen war, fo würbe

tod) grope Hebung unb tne(e .3eit tnju erfordert, fo bat? id) tnrauf bebad)t fet)n

mupte,mir auf irgenb eine 2Seife meinen Untcrt)a(t ju üerfd)affen, benn mein ganjeö

5}ermögen, n?e(d)eö id) oon Äerrn ^Inigner wegtrug, beflant) in tret)t;ig ©utben.

3c^ na()m mir öov, bie i?ä'Iftc meiner 3eit auf bie (Erlernung ter JKoutette ju öer^

jvenben, unb in ber anbern ^älfte 3eid)nungen ju mad)en, bie id) bann fud)cn

wcüte, an jtunft^änbter ju üerfaufen. 3'^ berietl) mid) hierüber mit bem berühmten

^upfcrftect)er, i>errn ^MUe, an bcn ich t^on meinem Oheim empfohten war; er

gab mir ein ^d)reiben an ben Äunflhcinbler Safan, ber ftd) anerboth, fon

meinen 3eid)nungen einige ju übernehmen; er that biefes5 aber nicht lange, unb

fo mupte ich ^^^ ^^" anbere ^uni^h^inbler wenben. S)aburd) warb meine Öage

bebenflid), ^<t jene meine arbeiten nur ju fehx* niebrigen greifen annehmen woßten.

2^aher mupte id) meine Ctubien mit ber 9?ou(ette bet) (Seite legen, um nur fo Piel

ju Perbienen, ^a^ mein Unterhalt babet) hetau^fam. QBo id) mich etwa hinwanbte,

unb meine ^^(rbeiten borwieö, ha würben ik belobt; man freute ftd), wie man fagte,

meine SeEanntfd)aft gemad)t ju höben, bebauerte aber zugleich, ha^ man in bicfem

'Saö:)^ nid)t5 gebrauchen fönne, unb fo würbe id) mit ^ibreffen pon einem Snbe Pon

•^PariiJ 3um anbern gefd)idt, ohne etwasS Perfaufen ju fönnen. Snbeffen Perlor id)

ben 9D^uth nid)t, arbeitete unperbroffen unb pcrlie^ mich auf bie i?ü(fe ber Q3or=

fehung; id) ap nur (£uppe, bie id) mir fetbft fod)te, unb etwa ein <Stiid M(t;

mein ibanöhiiltungsbüchlein, t>a6 id) noch ^^^i^^, bringt meine tagliche ^luögabe

etwa auf fünf Schillinge. <So fehr manchem anbern eine fokhe fiebenöwcife peinüd)

üorgefommen wäre, fo hi'itte id) mid) bod) glüdüd) gefcha'^t, wenn id) auf ihre

Sortbauer h^Jtte jähren !i)nnen."

.,(rineö Sageö warb id) an ben ^ai)kt (Jh^telet, QOZitarbeiter ön ber Pon/?errn

beIa33orbe herausgegebenen „ SO^alerifchcn 9\cife burch bie Schweij" gewiefen, ber

mir ohne 3weifel etwas abfaufen, ober mir Scfd)äftigung geben werbe. (Sr empfing



mid) fef)r avtitj, frug mid), ob icf) in Od male, unb ta icl) ed Gemeinte fo betaucvtc

er fcl)r, unter Dielen Komplimenten, mir nid)t tienen ju fönnen."

„StU befant) id) mid) in einer fd)Iimmen Sage, ol)ne (£rtt»crb unb o^ne @elt>;

fnum Dermod)te id) nod) ben Bimmerjim^ ju bejahten! .Bu ^^?errn 2Bagner ju get)ett

tonnte id) mid) nid)t entfd)lieKn; ©etb ent(ef)nen fonnte id) nircjent'ö, ba id) nid)t

oorfab, es 5uriicfv3ebcn 311 fönnen. 3"tad) S^anfc ju fd)reiben ixnu^tc id) am aü'er^

nienii^ften; meine (:^[tern glaubten mid) in {guten Umftanben, unb nn'irbcn ftct), bet)

bcr llnmöglid)!eit mir ju l)e[fen, fel)r betrübt ^aben, mid) in einer fo trauriigcn

Isiage ju reiffen; iiberbiep »rar meine .9"lott) bringend, unb id) braud)tc fd)leunigc

-^ülfe."

„93?it fotd)en nicberrd)(agent!cn ©ebanfen fam id) einft ju %^arii5 in bie ^tratje

Ville-revequc, jvo bic ©raftnu l>on 9)ialei)ffife jrol)nte. 3d) llanb bei) mir an,

ob ict) c6 n^agcn u'oüe, mid) bei) it)r ;;u me(ben unb i()r meine ^(rbeiten Dorju^

jpeifen; früf)crl)in hätte id) ci nid)t nnigen bürfen, iefet aber jivang mid) bic 'Dlotl)

baju. 3cb (iep mid) anmctbcn, unb mit bcflemmtem X^terjen trat id), mein ^ortefeuiüc

unterm ^^Irm, bet^ biefer X^ame ein. (T'ic empfing mid) ungemein gütig, ftc erinnerte

(tct) meiner nod), unb cii\6 meinem 5(U5fel)en fonntc fic batb merfen, U'o eö mir fel)lc.

€^ie fd)ien meine ^llrbeiten mit Q3ergniigen ju betract)ten; aber \>a6 ßob, ^aß fte ben=

fclben crtbei(tc, erfd)rcdtc mid), Jreit ui:} t6 für eine hijflic^e "Dlbfcrtigung anfal).

5(i3 ftc mid) aber auf bic licbrcid)i^e ^eife fragte, ob id) i()r ein '^aar biefer

3eid)nungen abtreten irotte, glaubte id) bie (Stimme eineö ^ngcli^ ju I)i3ren; id)

u>iüigtc mit 5i*cubcn ein, unb obgleid) ict) i()r einen fel)r geringen ^^H'ciö mad)te,

fo tf)at eö mir bod) niol)!, mid) im ©efii.^ Pon ein ^^Paar 2ouii?b'or ju wiffen. :^ic

gütige 2^ame blieb aber nid)t ben biefem .^aufe ftcl)cn, fonbern h\ fic felb(1t fe()r

artig Öaubfc^aftcn jeid)nete, fragte ftc mid), ^a it)r bie ^Krt meiner .Bcid)nungcn

,

(in ^l(berlifd)cr SDIanier) u'obl geftd, ob id) it)r nicht Sectionen geben ivoüc? ^iefe

ungemein fd)meid)elt)aftc ^^tufforbcrung nahm id) mit 3>ergnügen an. Xpierauf mupte

ict) ihr bie Pon mir gekauften Zeichnungen in iKahmcn cinfaffen, unb in ihrem

Sefuchjimmer aufhangen. QBährcnb ich i^it liefer 5(rbeit bcfchäftigt »rar, fam ber

i^icomtc be 5>argemont ein naher ii5criranbter bcr 2^.ime, ftc wieö ihm meine

3eid)nungen unb fiüfterte ihm etirai^, permuthüd) (£mpfeh(cnbcs5 für mid), ju, benn

ber yperr Q3icomte bezeugte nun ebenfaüiJ 2uft, Sectionen bei) mir ju nehmen, unb
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fragte micf), ob id) nuci) in Oet mnre? 5d) evftarte, top id) ciJ }roI)f öud) fi^ott

gethan ^abc, ober micf) nicf)t im etante fiif)(e, tavin Unterrid)t ju geben. „S>aij

hat nirf)t6 ju fagen, cnrieberte er, wir ivoUm t^ fd)on sufammcn lernen." Dlun

trurbe tie 3eit beftimmt, in ber ici) mid) ju i()m Verfügen foüte, unfc tic ©räftnn

trieö mir aucf) eine ^tunte an, wo fte i()re Sectionen anfangen tttoKte. S^iefe

pli5tjtid)e unt» günilige QBentung meinet 0d)idfali3 mad)te einen tiefen (Sinbrud auf

mein ©emiitl) un^ beftärfte mid) in km ©etanfen,. aud) im Ungli'id i^cn dMth nid)t

ju fcrüeren. 3d) eilte nun 3U meinem ®ng(änbcr Senejed), t)er ftc{) cbenfalti^ über

mein beffereö 2ooi^ befreute. S>er neue 23eruf aU ,3eid)nungif>metj^er, t^em id) mid) ielU

ifitmete, ging orbentlid) üon Statten, unt ungeachtet meineö geringen Satenteö

unt' ter wenigen gertigfeit in ter fran3Öftfcl)en <Sprad)e, fant> ici) Set^fati; tie gütige

©räjtnn forgte für mid), unt) »renn nHiil)renb it)rer 5eid)nungöilunt>en iperren ot>er'

^^rauen^immer jum 3>efuct)e famen, fo tvurben fte eingeladen, mit ju 3eid)nen,

unt» aud) Sectionen ju nehmen. 5(uf tiefe 2Beife bitktc ftd) juireilen bei) t>er ördftnn

eine !(eine ^(fatemie, unt» taturd) botf) {k\:) t)ie gute @eiegenf)eit an, öeEanttt=

fd)aften ju macf)en. Unter »liefen umren meine €^d)üfer ter .^aron t)on Setl)une,

tie a}]arquife Don Ü)iontf)o[on, tie '^rinjeffin r>on (Jraon, OOIaKime uon

0t. 3<imeö, dyiiic. Donöotoffin, unt) antere. S'er ^Veiö meiner Sectionen

war für %^ari^ fe{)r gering, l>on t>rej)j5ig 0ouö bis^ aiif tret) Siüreö für bie ©tunte;

allein id) n?ar fet)r jufrieben. 5^'ei)Iid) tbat t6 mir tve()e, aud) bet) biefem neuen

S3erufe, wenig für meine eigenen @tui)ien tl)un ju fijnnen; jelsod) benutzte id^ t)ie

5lbent?ftunlen jum ,or;d)nen, befont^erö üon Figuren nad) fcem Seben, woju id) mid)

mit einigen teutfd)en ^unftfrcunben, Jt lauber, ^U-eiiJler, i>uber, 3?erl)eli3t

unt) anbern Dereinigte, um ein befleit'eteö SDIotclT ju l)alten. 3uweilen brad)te id^

aber aud) ganje 'ülbenbe be^ /perrn 93icomte be Q3argcmont mit 3eid)nen ju.

2^iefer i?err bejlrebte ftd), mir, »vo er fonnte, ju nüljen.

3ntciTen nnir i6 Spnvu 2Bagner, ben id) feiten mel)r fal), gelungen, fein crfleiJ

X?eft <2d)ivei3ergegent'en ju ooKenten. C^r l)atte bie Q(bfid)t, ei^ bem Äönig ju prä=

fentiren, in ber Xpoffnung baburc^ feinem Unternel)men einen getfiffen 9?uf ju oer=

fd)affen. (£r ging nad) 93erfaillei5, um ftd) barüber mit bem ^perjog oon$Ktd)eUeu,

bcn er fannte, ju beratben, unb 3U oernebmen, auf tt)elci)e ?J(rt eine fold)e ^ra=

fentation 0tatt finben tonnte. 2>er iperjog anerbotl) Xperrn Ä^agner, il)n auf ber
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^tette b:V), deiner SÖlajel^ät eiir5ufiü)ren, unt» fo irarb er, mvS fonft Dtlemantem

triterfabren fei)n mag, in feinex* 9emö()n(id)en jt'Ieihmg tem XonuT^t l^orgej^eüt,

fcer ^ai^ erfte i?eft ter ^ct)irei3er(ant)fct)aften mit Q5en3niigcn an,]unel)mcn fd)ien.

^0 fef)i: ticfeiS .^errn QBagner cr|reute, fo t)ütU t6 feine ant'crn JoUjen für ibn,

üU la$ eö wie^nbere "^Präfentationen äl)nlid)er 5(rt, in ber ^\u-ifer=,oeitung ange=

jeigt würbe, unb auo tiefer in bic ©a^ette be Serne überging, unb fo gerate tie

5)"tac^rid)t irurte, lie iperr üBagner feinen 5i-*eunt>en in Sern ju geben üerfproc^en

t)atte.

"

®erabe um tiefe 3cit im Sa()t 1780 mar in ^\iriö tie fran35ftfcf)e Ueberfeßung

l^on 2Ö. (Jo):e'ö „9?eifen in tie @cf)tt»ei3" f)erau^ge!ommen, unt f)atte turd) i()re

(^cf)i(terungen grope5 'Jhiffeben erregt, ^llnd) ter 33icomte te 5>argemont t)atte tasS

23ud) gefefen befam ta()er 2ui1, taö fc()i3ne 2anb ju befuc^en unb tttünfd)te unfern

güepli tl)ei(iJ nl6 Ä'ünftler, tbeilö a(ö -roImetfd)er mit iifi) ju nel)men. c5cf)on im

^^pri( 1781 nmrte tic iKeife über Safel angetreten unb bie S^utJarnnberungcn be=

gannen juerfl burd) bie 3urat()dfer bei5 5Si'3tl)um!5 ^cifd, t)t^tn bamat)(ö nod) ivenig

befannte materifrf)e 0ct)önf)citen unfern jtünftler fo fel)r anjogen, ^<i^ er eine reict)=

Iid)e Srnbte l>on (£tubien nacl) ber Olatur bort einfammcite. ^ein $Xeifegefahrtc

bejeict)nete ibm babei) bie (^tücfe, bie er befouberi^ aui5gefü()rt ju befißen n?ünfd)tc,

unb fo burct)5ogen ]\t bei)nat)e bie ganje (^dtjwci]. 5"tatür(id) benußte gücpü axid)

tiefe ©elegenbeit, feine Gütern unb (Sefd)n?i|ler in borgen ju befud)ert, wo er fid) fo

tange auff)ic(t, biö ibn ber ?^icomte ju ber QBanberung in bie deinen (Jantone ber

^d)Jrei5 abgölte. Jl<iä) fc(i)6 OTonatben fehrte 5üef?(i mieber nad) %^ariä jurücf,

inbep fein Ji^eunb unb Sefd)üt;er ben QBinter nod) in ber @ct)weij 3ubrad)te, unb

fid) babin bie 3eid)nungen jufenben üep, bie jener bort mit aKem mögüct)en gfeipc

für i^n aui^arbeitete.

3m grül)(ing bej^ 3af)reö 1782 empfa^f ber QSicomte be 33argemont unfern

^ünftlcr ber Jamiüe Pon ibaPrincourt, um nta^renb ber ^ommermonatl)c in

ihrem 0d)loffe g(eid)ei> ^labmen-j, in ber (Segenb Pon Ciambrai, atö 3eid)nungö=

teurer ju (eben. 2;iefer '3(ufentba(t h^itte mand)er(et) Olufeen für ihn; bei) einer

anilanbigen Sefolbung hotte er nur wenige ©tunben beö Saga fiectionen ju geben,

unb fonnte baher weit mehr 3cit auf eignem? €^tubiren nad) ber 91atur Perirenbcn;

bie ©egenb war jwar feineöwegs^ malerifd), htJtte aber fd)öne Saume unb pittoreoEe

2
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Suucrnbiitten, fo tap er fTeipig tarnad) t'^ubivte, unb juiveifen feine ^d)iilcr

ju foIci)en ^\n-ticn mitnahm, un^ fie antcirete, nad) t>er 51atur 311 3eic{)ncn, masj

jetesmar/I ein ^efl für fie ivar. 5m ^d)(offe felbjt nicirt) er mit ciikv 5td)tun^

be{)ant>elt, unt man fefete einen grollen 3Ö3ert() auf feine QSerric^tun^en. (Er befcnnt

üiid), iuäl)rcnt trei) Sommern ^ier feine gU'icf(ic()|"len Sage Dcriebt ju t)aben.

Sm üBintcr fehrte er nacf) ^\iriij juriicf, unt» feine Sage h^^tte fid) fo gebeiTei*t,

tafy er feine 3cit mei)r auf feib|l (}eira()(te unt» niiijlict)e Qlrbeitcn ttcrivenbcn vonnte.

00 tintrbe 3. 23. bama{)Iö tie ©aterie t> 'Orleans in Tupfer cjeitod)cn, unb mehrere

Äiinilter, 3eic^ner unt> Äupferj^ec^er arbeiteten an tiefem QiBerfe; fcenn oon ton

meifren ©cmälten mußten juerft 3eid)nungen verfertigt jrert^en. ^üc^ü erf)iett ju

tiefem 2)el)ufe tie Sr(aubnip, eine febr fd)öne unb reid)ba(tige 2ant>fd)aft üon

3o()ann 25reugl)e( ju copiren, unb tiefe (Jopie irux*te Pon tem jtupfcrilei^cr

^ouc^e angenommen, ter ibm wieter antere ©emalte übergab, auf teren '^Xadj^

al)mung er feine übrige .Seit Perwentete.

3m Sabre 1788 nmr tie pofnifct)e j^ürflin 2 üb omirt^^fi) nad) ^arti5 gekommen

unt fud)te für ibren jungen ^H-injen einen 3eid)nungö(ebrer, ter tie beilvüntig auf

Dieifen begrifj^ene gami(ie überaübin begleiten, unt auf ten jungen -<?errn au^er

ten ju gebenten fiectioncn immerfort tie 5(ufftd)t fübren foüte. 2)ie i?auptfac^e

tabei) trar, eine 58erpfi[ict)tung auf mehrere 3al)re, nad^ teren ^eentigung tanu

ein (ebcn5länglid)er ©ebalt 3ugefid)crt wurte. S^urcf) tie Q3icomteffe te Q3argemont

war 5üef(i 3U tiefer (rteüe empfof)(en itorten, unt i^attt teproegen mehrere Unter-

rctungen mit ter ^ürfiinn; aber bei) näherer Setrad)tung !am i()m tann toc^ taö

ganje @efd)äft «tie eine gUÜnjente €^f(aperei) Por; eö fd)mer3te ihn, ^'*<inf'^eid) unt

tie ihm fo lieb gewortenen 0d)ü(er unt (Sd)ülerinnen ju Perlaffen, unt fo jvar er

am (Snte froh, «fs ter 33ieomte te Q3argemont e3 übernal^m, tie Unterl)ant(ung

ab3ubred)en.

5(uf 33er(angen feineö 55aterä fam ^ücfÄi im Sabr 1790 nad) ter 0c^wei5

unt beniarb {id}, nad) tem QBunfd)c ter Peinigen, um tie pon jenem nietergelegte

<6uf^mei(ier= (3olleinnehmer=) (Stelle, tie er aud) nad)her ntirflic^ erhielt, unt in

feiner 'ülbirefenheit turd) feinen 33oter unt feine €^d)n»e|lern Perfehen lü\]m fonnte;

tenn er nnir in tem gleichen Sahre 1790 trieter nad) '^pariö ju feinen l?ectionen

jurüdgeEel)rt, tie immer beffer bejablt nmrten. 2)ie ©ommermonatbe brad)te er,
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öb}rec{)fe n^ auf ten Cant^gütern tec borne()mern untei* feinen 0d)ii[ern 3«.

^'ie guten Umf^äntJe, in tenen er ^k^ befand, erlaubten if)m itwaä me()r für ta6

(^tutium ter Äunil ju t un, fo tap er in feiner damaligen Sage nict)t^ an&erä ju

K'iinfc{)cn übrig hatte, altj \>a^, )k üon langer Stauer fei)n mod)te. 0^6 Derfte{)t ftcf)

con felb,!:, taf; er oft aucf) üon 2ant)öleuren befud)t irurte, unb i()nen tann manct)e

©efäüigfcitcn in ^aviß ertreifcn fonnte. €^0 famen im 3al)re 1792 t)ier 3ürd)er,

tie über '^\irii nad) fionton gef)cn jvoßten, unt) tuben il)n ein, \'k auf t>iefer 9?eife

ju begfciren, iraiJ er um fo lieber getrau l)ätte, ba er feinen berühmten Q3etter,

ten (9efd)idtmafer i?ci irirt) Jüepti in Öonbon, nd()er ju fcnnen n'ünfd)te. 5lber

gerabe um bicfelbe .Seit i)atte er aud) nä()ere öe!anntfd)aft mit bem gefd)icften ^kter

Jaffas gemad)t, bcr f.ir ben ©rafen üon (*()oifcul eine iKeife burd) Sjlrien unb

^almatien unternommen, unb eine 5)3lenge l>on 3eid)nungen baoon 3urüdgebrad)t

()atte. 3^ic geiru'eid)c unb fübne 5lrt biefer ^^trbeiten 30g unfern ^üepli fo fef)r an,

bap er üuf bic fKcife nad) (^nglanb Q3er3id)t Iciftete, bagegen in nä()ere Q3er=

binbung mit i^errn (i(i]]\vj trat, unb für i()n ju arbeiten anjing, aud) fd)on im

SSegrift trar, einen ?'J3ertra.i mit ibm abjufct)tiei;cn. ^Ibcr bie übcrhanb nebmcnben

Unruf)en in '»Pariö mad)ten ben ^(ufentbalt in biefer 0tabt unftd)er; tne(c t»on ^üefjli'ö

Sefanntcn jogcn in'y "iKucUanb, um \iä), ihrer 9[neinung nad), fo lange bort auf3U=

()alten, biö bie au^UHÜrtigcn Sruppen %\iriö eingenommen, nnh 9vul)c unb Orbnung

tpieber ^crgefleUt hatten. Xufcv Umilanb, üerbunben mit ben irieberholten bringen^

ben (rin(abungcn \imc6 93ateri5, bewogen cnblid) unfern Äünj^fer \:k 5(rbeit bet)

^errn (^ü\\\iß im @iid)e ju lailTen unb nad) feinem ?Initer(anbc jurücf ju fef)ren;

fret)tid) mit bem fcn^n iiorfafee, nad) ber, »rie man irriger ^löeife glaubte, ha\^

wieber hergefrcllten 9tuhc nach ^^ariö jurücf ju gehen, fo \>a^ er fogar fein 3immer

im 3inö fortbehielt; aber ungead)tet er nod) ficbcn unb jtfanjig Sahre ju leben

I)atte, fo irar ihm bod) nid)t Dergönnt, '^ariö Jrieber ju fehen.

Dlod) muffen jrir ^icr einer ^Inilalt erunühncn, bie^iicpli fd)on im Sahre 1789

ju %\iriö gefliftet hatte, unb bie feinen €^inn für gemeinnüfelid)e Unternehmungen

bcurfunbct. „2^a oon jeher," focrjählt er felbj^, „bie2>eutfd)en unb @d)it?ei3er eine

5Inflalt üermifjten , »ro fte ftch hereinigen unb fic^ gegenfeitig nüljlid) mad)en fonnten,

fo i^erfud)tc id) ee, ju biefem 3wecfe eine fleine ^(njahl S^eunbe ju oerfammeln, um

it)tten ein fold)eö Unternehmen Dorsufd)lagen. 3m ^7luguit 1789 lub id) jroölf greunbe.
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2^eutfd)e un^ (^cf.tfeiser, ^u einem freuntfct)aftnd)cn SDiittacjeffen ein, tt>obet) man

fo tterciniujt mar, tap id), mit 3ut>er|1ict)t(id)er SiMuartunvj einer guten ^^lufnahme,

beinn ^Tacbtifd) mit meinem '^Mane ben^orvücfte, unt» ben '^Intrcfenten befiebte, ciik

9}Ionat^;e einma()I eine fo(d)e .Sufammenfunft ju t^eranMtcn, bie bann am (ln^<i ju

einer bteibenben @efcüfd)aft gebilbet tt'crben fönnte. - allein Q3ovfd)la9 nnirb mit

(£ntf)urtai:nnu5 aufgenommen, unb mir bie '5(uf5fii()rung besJfetben übertragen, ^ie

monat{)lid)en Q3erfamm(ungen würben immer 3a()(reic^er, unb wie bie (5creUfd)aft

an straften 3una{)m, würbe ein Socat gemiet^et, wo man fic^ täglich l^erfammeür

fonnte; burd) ben Set)tritt beö in ^ariö wol)nenben ^errn @c^ weiter au*^ .Sürid),

eri)ielt bicfelbc einen 3uwad)*) an 3ourna(en unb Leitungen; nad) unb nac^ bilMi fict)

eine fleine Sibnotl)ef , unb ^a aud) ein SiUarb angefd)afft würbe, fo fe()(te t6 nid)t an

tä'g[id)en 5)efud)en. 'DTun warb bie (3t\\äfd;)a\t unter bem Zitd „Socicte littcrairc

Allcmande " bei) ber '^o(ijet) angegeben. @ic er{)ie(t fic^ etwa bre^ 3al)re, VvS bie

reöolutionäre Diegicrung, bie bergleic{)en ©efettfd)aften nid)t gerne bulbete, bie a3?it=

gtieber tiermoc^te, biefelbe aufjuti^fen."

5iiej5li fam im '5(uguft 1702 nad) .Jörgen jurüd, unb würbe oon ben ©einigen

mit grcuben aufgenommen. Xa ahtx bie 5ottüerwa(tungi5gefd)afte gering waren,

unb red)t gut üon feinem QSater unb feinen €^d)wejl:ern üerfef)en werben fonnten,

fo ()attc er iDhipe genug, ftd) ber ^unfl ju wibmen. 3n '^avvS würben bie 5(uö=

fid)ten immer trüber, fo ^ü^ an feine 9vüdfe()r ju benfen war, unb ba{)er befd)(oj5 er,

\id) in .Bürid) nieberjulaifcn, wa6 mit bem ?leuja()r 1793 gefd)al). (Einige @ci)ü(er

t)atten fid) gejeigt, unb .^err /peinrid) Uiteri X^ont 91euen()of, ber ftd) mit Äuni^-

gefd)äften abq^ah. fo wie ^err ^einrid) 5üef H, 23ud)f)ä'nbter, mad)tcn i()m ^m
Eintrag, in (Bemeinfd)aft mit il)nen eine Jtuni^()anblung ju errid)ten. 5>er Q3orfd)fag

war i()m wiüfommen, l!a er fclbfl eine bebeutenbe '^(n3a()( Don .^upfcrjlid)cn mit^

gcbrad)t l)atte. 2^ie L>ereinigten Äunf^banbler mict()eten ein 9Qiagajin unb ftettten

einen (Sd)reiber an. Obfct)on ^k feine Jonbi^ in bie -<?anb[ung ju tcgen l)atten, unb

l)auptfdd)(id) nur (£ommiffiond=(5efd)äfte betrieben, fo ging i()r (5efd)aft nact) unb

nad) immer ctwaö üorwä'rtö, fo \)a^ fte ba(b im ©tanbe waren, ein eigenem 2Berf

,,2>ie f)iftorifd) = merfwürbigen (Sd)wei3ergegenben" auf (g^ubfcription ()eraui>jugeben.

Süepli bereiste bie Orte unb verfertigte bie 3eic^nungen nad) ber 91atur, bie bann

in ^Iberlifc^er SOZanier colorirt ()erauöfamen unb bis auf. Pier unb jwanjig Slättev
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l)ei*anft{egen, iroju i?err Ö6mann 'Sü^ii Me l)iftorifc{)cn 6c{)i(&eruni3ert I)in5ii=

fügte, t>ie nad)^er aud) l>on Jpemm Äcinx-ict) O^Unftcr insj granjöfifcf)-? tlberfeijt

tt?urtcn. S'ai^ dotorh^en t'cr 2ant>fd)aften g^ab unferm 5üe^(i unt) einigen jungen

beuten, tenen ex- bicfür ^(nkntung gab, ^intängfid^e öefd);i'ftigung.

2^ie btuthu-ftige X?eiTrd)aft 9? o b e öp i e r r e '0

,

hatU mei)x*ex-c5x*eunt)c unb Sefannte

iinferö jl'iinf^(ex-ij jum Smigxnren gejittungen, Don benen aud) einige na^ bei* 0d)weij

ftd) wantJten unt) üon it)m mand)ex*(ei) d^ati) unt> Q3orf'i)ub ex-t)ie(ten. @o Dex-balf

ex* 3. S. tem ©rafen 2)u(cet te 'iponte coufant Kiju, hifl ex* untex* ei-btct)t-etem

51a()men bet) einem 3iix'd)er = D3^eiftex* fcaö 0d)reinex* = X?anbirex-! ex*(ex*nen fonnte,

bii3 eu naci) tem 0tux*je jeneö ©enia(tt)aberö tviebex* nac^ ^^aviö jurüd ju hi)x'm >m

5(nlap ()atre.

Q3on 3eit ju .Bcit luvten unfex*m neu ange^cnten Äunjll)änblex* (Einladungen

gemad)t, nad) ^\n-ii3 ju fommcn, um t)a ^unrtfad)en in 9}^ äffe einjufaufen; ciUv ju

Untcrne()mungen t^iefcr ^kt fonnte er ftd) nid)t l>eriW)en, fonbcxni begnügte iki)

mit feinen deinen 0cfd)aften , tie 3ix)ifct)en ter ^anttung unt) ben ßectionen fict)

thciltcn. Sefcen ^onnabent) ging er nad) £>ox'gen, um auct) bovt bai^ '?"li5tl)ige in

5Sid)tigfeit ju bringen.

3m 3al)re 1797 üerbeiratf)ete er fid) mit 5^-au Süfab et ()a ^.'öirj, tcr OBitmc

te;.^ 93Ialerö X?einrict) 5veubwei(er, tc)\'m 2ebcn mir in unfex-m jel)nten yiuu

jat)x*3blatte befct)rieben {)aben. €^ie brad)te i()m au!5 ber erflen (£{)e jwei) nod) fe{)r

junge 2;öd)terd)en ju, fo ta^ er fid) ganj a(ij A?au£^l^ater betrad)ten konnte, S^aö

9\ei>o(utioni^>niefen fam nun aud) in lic €^d)iveij, unt) wiHa- feinen QBiüen foütc

aud) güci;li an ten öftent(id)en ©efd)aften Zi)äi nehmen , miß er inteffcn febr bai^

n^icber abte()nen !onnte, um einjig feinem ^Berufe ftct) ju mibmen. <Sd)i:>n im

Sai-)re 1794 n>ar er ter 3ürd)erifct)en Jvünft(ergefeüfd)aft beigetreten, up.i) i()r t>urd)

9L>^itt()ei(ung l>on neu ()erauyge£ommenen Äunfrfacf)en, auf mehr ahS eine 'Beife nüljtid)

geivorben; fpater aber t>erl)a(f er terfetben aird) ju einer ^(rt Pon ijffcnt(ict)er

QBirffamfeit, bie pon biefcr 3eit biö auf jefet fortgedauert f)at. 3m 3al)x-e 1799

l)atte na()mlid) ter neue O^Unifrer t)er .^ünil^ unt) 2lMffenfd)aften, tapfer Pon SexT,

lie üaterUTinbifct)^ gemeinnützige ©efeafd)aft ju 3ürid) aufgefordert, eine Äuni^auä=

fleüung ju ocranf^alten , unb Süc^ü war Pon ibr erfud)t worben, einen ^tan bafür

ju entirerfen, ber aucf) gene()migt würbe., ^ie. ^[uDjMung fam nun porjüglict)
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turct) Süepliö iSetrietM'vimfeit ju etanbe, unt mar am 12. ^[pril 1709 trols tei*

unruhigen unt) frie3cnfd)en .Seiten eröffnet worden. 3n ^en fol^cnl)en Sa^.ren aber

trurte iic , ta jene oater(äntifd) = 9emeinnüljige @efe((fcf)aft noct) im gleichen 3at)rc

aufgct)ijrt ()atte, l>on ter ^iinfi(ergefe((fct)aft geleitet, unt bvi auf baa Sabr 1829

9rijptent()eilö turd) bie Setriebfamfeit unb t>en raftlofen (Eifer unferö güej^li im

©ange erhalten; befonbers? ba er im Sabre 1S07 bei) ber ^iini^Ier5efeafd)aft einen

^Han burd)gefcßt batte, bie ^Ui^itellungen burd) 5(iifmuntcrung ber bei)tragenben

^ünftter felbft neu ju beteben unb bauert)aft ju fiebern burd) jebeömabtige lieber-

nabrne einer au^erlefenen ^njabl l>on 5timftjferfen, tic burd) €^ubfcriptioni5 = 2.Macte

be^abtt unb nad)l)er unter ben eubfcribenten burd) ^a6 2oos> Pertbeitt nnirben.

Xa6 ^H-oject fanb bet^ bem 5ürct)erifct)en fotrohl ahi bcm gefammten fcbwei^erifd^en

^^ublicum fo inet Set)faa; baj? bie 23erträge üom ^Knfange an immerfort jugenommen

l)aben; ben ^ünftlern felbjt aber irar bie @acbe um fo ern?iinfd)ter, aB bäuftg üon

burd) la^ 2ooö 23egünfiigten, ©egenfiüde ju ben gewonnenen 5(rbeiten befleüt würben.

3aod) mand)e anbere '3>erbienfte erirarb fict) ^üe^ü um bie ^un(trergefcüfd)aft burd)

Uebernabme unb Seforgung ron vielerlei) oft befd)trer(id)en, juircilen fogar öer=

trie^lid)en @efd)äften. 2^al)in geborten, au^er ber n?eitfd)id)tigen (iorrcfponbenj

für bie Äuni^au^^fteaungen unb ber Seforgung ber 3abtungen an bie ^linjirer,

befonberö aud) bie ^inorbnung ber ©ematbe unb 3eicbnungen felbj^, tro bei)nabc

jeber ftd) öerfürjt glaubte, unb auf ben portbeilbaftefren '^Mafe ^(nfprud) mad)te.

$mebrere ^ütfk muüte unter feiner ^(uffkbt aud) ber fogenannte Äunilfaal ober

bie ber (Sefeüfd)aft libergebene Sammlung üon @i)pi3abgiiffen antüer Statuen, balb.

^a balb bortbin gebrad)t werben, bii? enblid) 1S13 ein eigentbümlid)ei3 bteibenbesJ

Socal bafiir angewiefen werben fonnte.

i5et) feiner febr georbneten unb mäßigen Sebenc^weife war 'Sii^f^ü meiilen-S gefunb

geblieben, biö im Sahr 1S1.5 eine (Srfaltung, bie er \id) auf einer gutJreifc juge-

jogen b^tte, ibm eine ijeiferfeit jurüdlic^, bie er biiJ an fein CebeniJenbc bebiett,

unb bie ibm bann allmäblifl befd)werlid) pel, bcfonbevö bet) bem Umgange mit Unbc=

fannten ober ganj fuemben ^erfonen, bie fo bciuftg feine ipanblung befud)ten.

S)aber trad)tete er, ta er feine eigenen .Äinber b^^tte, ftd) Pon biefen ©efd)äften loa*

5umad)cn, \va6 ibm,nacb einem mißlungenen .Q3erfucbe, erj^ im Sabre 1823 gelang,

wo er feine ganje Äanblung an i?crrn ^obl abtrat, ber in Jüngern Sabren aud)



fc^Ott tavin gearbeitet ^atte. 5m Sa^re 1824 jlarb i()m feine ©attinti, fceren

93crtuil it)tt fe^r fd)mer5te, übrigen^ aber in feiner gewohnten, j^iüen unD befct)ei=

tenen 2ebenöart nid)tö oerä'nterte; benn fo lange eö feine jtrd'fte erlaubten, war

er unentiiibet tt)ätig, jeic{)nete unt malte, gab feinen 0ct)iiIern unb @d)iilerinnen

in feinem ipaufe getreuen Unterrict)t, unt» forgte aud) nad)l)er für laß gortfommen

terjenigen, t>ie Talente mit gteip l^erbanben, htrrf) (£mpfet)Iungen ini3 ^(uölanb.

51id)t<5 fcnnte it)n me()r erfreuen, aiß trenn bicfe i()m banEbar berid)teten, bat; e;^

il)nen in ber grembe gut gel)e, ober wenn \'k i^m groben it)rer '^(rbeitcn einfanbten,

tie er bann aud) immer in ber lün|l(ergefeüfd)aft Doririeö, ober, wenn fid^ gerabc

t)ie @elegenl)eit baju anbott), auf bie ÄunjUau^ilettungen brad)te.

•)lod) ein anbereö 33erbieni1 ()at er fid^ um bie lernbegierige Sugenb baburct)

erworben, baj; er bereitiS im 3a{)r 1799 ein ÜTiitwieber^cri^ettcr ber fc^on t)or ber

«Kel^otution beftanbenen €^onntag'i = .5eid)nungi5fd)ute für junge ipanbwcrfer geworben

war, unb fpäter bie ^raftbenteniMe unter ben Seforgern biefer fo niitjlid)en ^llnftalt

Angenommen t)attc. 3n furjer 3cit war ci5 bann feinem unermübeten (Sifer für

äffest ©Ute gelungen, ben in öfonomifd)er 9iücf|1id)t fet)r fd)wan!enbcn 3uilanb biefer

€^d)ute, bie burd) .ia()rIiLt) aufgenommene (rubfcriptlonen immer fparfamcr untere

ftü^t werben fonnte, auf einen foId)en Jnp ju bringen, ba|j (k nunme()r fetbfl-

flänbig fortbauern unb fogar jwe^ Sebrer jugteid) befotben fann.*)

3)urd) Sinrid)tung einer regelmäßigen 33ifttation berfelben, juweilen fogar burd)

Grtbeilung Pon ^H-ämicn an bie fleipigften unb gcfd)idtefien (^d)üler, ifl fte biö auf

jcljt in beftänbig wad)fcnbcm olor erl)a(ten worben, ben fte groj;entl)eiB unferm

Süepli ju Pevbanfen l)at.

5llö bie t)icftge ^ünj^lergefeüfd^aft itii 3al)re 1827 il)ren erjlen %>rä|lbenten

,

^errn 2)^artin Ufleri burc^ ben 3^ob pcrloren, l)atte, würbe güej5li in banfbarer

^(nerfennung feiner Pielen Q3trbienj^e, ju bcffen 9"lad)folger ernannt. ^Iber eine

bebeutenbe ^\*anfl)eit übcrfücl i()n im (g^otnmer beö 3at)rei^ 1828, bie feine Gräfte fo

*) gfcpliit »"Jice bicfcö fii)on bama^fö nirf;t fo halb mög(icf) geioorbcn , ii'eiiii nic^f einet beu cifien

©tiffer bec ©cf;ule, §cit § ein cid; Seiet?, 6rf)»-'«i"^i" / t>u<-'rf; «in gei'c(;ciifrcö bcbeufeiibeö Kapital, beii

mu()iam sufammen gefpactcn Soiib bittä<l)tüd) t>ei-mcf;ct i)Mi, ben ec aucf; bep feinem 2obe bucrf; Cegate

novI;ttia()Iö bebavl;t ^af.



16

fel)r fd)n»äcf)te, tci$ er feiten mcf)r aus^jc^cn fonnte; nur ein cinjiaeö 9Jla{)( im

(E'eptember cbenleöfelben 3at)rei^ üermod)te er nod) t»cis5 neu gebaute i?auö t'er

^iinfrtergefeüfct)aft ju befuct)en; aber bei) aüer 5ibnal)me feiner äupern Gräfte blieb

fein ©eift unermütet tt)äti9; befonberö lag i()m tie im 3al)re 1829 ju üeranflaltente

^(usfteüung fct)r am i?ei*3en, er fcf)rieb eine SCUenge Briefe an Äünj^ter fowobl a(ö

an Sefitser neu ücrfertigter ®emäl^e; er ^ab feinen greunben Ölleitung, tute biefe-S

unt ieneö ein5urict)ten fct) unb erlebte noct) tai? ^ßcrgnügen, baj5 it)m me()rerc Don

tcn bereit*? angefommenen Etüden ins ipauö gebracht wurden. (£r entfrf)lief fanft

unt rut)i9 am 1. D3^ai) be<$ 3aM 1S29. $Ked)tfd)aifen{)eit, unermiifceter ^k\$,

Sefd)eibenheit unb S)ienilferti9!eit, 93^utl) in QBitertvärtigfeiten, Streue in ber

greunbfd)aft, mad)ten feine fittiid)en Q3orjüge auö; fein .^unfld)aratter aber (äpt

ficf) aß rein(irf)e ^lettigfeit be5eid)nen; taß Miim, ®(an5enl) = @enia(ifd)e lag nicf)t

in feinem 2Befen , aber ein angenehmer 35ürtrag un'b t)öci^(l reinlid)er S^eip, ber jum

Xt)t\i an Me ^or5eaan=ana(erftt)u[e erinnert, mact)en feine befonbern 53orjiige auä.

5Ilö ^robe feinet Q3erfat)ren5 mag taä tiefer 2eben5bcfd)reibung borgefe^te Slatt

tienen, baö einen Q3oge(()erb oorfletit, ten er einfl auf einer 5Sanberung im

danton 3ug angetroffen l)atte.
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